
 

 
 

 

 

Stellenausschreibung  ⎟  07.04.2017 

 

fischerAppelt ist die Creative Content Group. 

Wenn du null Bock auf langweilige Storys, spießige Kollegen und 08/15-Jobs hast, bist du bei 

fischerAppelt genau richtig. Unsere Jobs sind so vielfältig wie unsere Köpfe und Kunden. Unsere 

Teams aus Redakteuren, Textern, Formatentwicklern, Filmemachern, Gestaltern, Producern, 

Strategen und Beratern stehen für eine ausgeprägte Digital-Denke, erstklassiges Technik-Know-

how und fundierte Beziehungen. Wer möchtest du in der Creative Content Group sein? 

  

Für unsere Digital Content-Agentur fischerAppelt, play suchen wir ab September 2017 Text-

Praktikanten (m/w), die mit uns Geschichten schreiben wollen.  

 
Du bist kreativ? Dann zeig es und bewerbe dich selbst - im wahrsten Sinne des Wortes. Ob Print, 
Social oder Bewegtbild...ist uns egal. Du musst nur wissen, wo deine USPs am besten zur 
Geltung kommen. Bist du Hub-, Help- oder Hero-Content? Und warum eigentlich?  
Kurz gesagt: Positionier dich als 1a Nachwuchskraft und sorge dafür, dass wir dich unbedingt 
haben wollen. 

 

Was du mitbringst: 

•  Ein faszinierendes Sprachgefühl und einen Kopf voller überraschender Ideen  

•  Du studierst und hast idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Text / Werbetext 

•  Du traust dir zu, Dramatik, Action, Eleganz, Humor, Intelligenz, ganz große Emotion und natürlich 

Information in Texte zu packen 

•  Es fällt dir leicht, eigenverantwortlich und kreativ zu arbeiten 

•  3-6 Monate Zeit 

 

Was dich erwartet: 

•  Eine absolut kreative Umgebung, die dich prägen und inspirieren wird 

•  Bei uns werden Filme geschrieben, Konzepte gebastelt und Cases geknackt 

•  Ein tolles Team, das dich willkommen heißt und du tatkräftig unterstützen kannst 

•  Am Ende wirst Du kreative Konzepte umsetzen und Texte schreiben, auf die du stolz sein kannst 

 

Wie du dich bewirbst: 

Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, mit 

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und ggf. Arbeitsproben sowie Angabe des nächstmöglichen 

Eintrittstermins an: 
 

fischerAppelt, play GmbH  |  Daniela Flena 

Neckarstraße 155 | 70190 Stuttgart 

work@fischerappelt.de | http://www.fischerappelt.de 

 

 


